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Ich heiße Irmgard Wurdack, bin 45 Jahre alt, Informatikerin und lebe im Neuköllner Rollbergviertel. 
Seit Gründung der Partei DIE LINKE war ich gemeinsam mit Ruben Lehnert bis 2013 Sprecherin des
Neuköllner Bezirksverbands. Heute Nachmittag habe ich für die LINKE. Neukölln bei der Demo 
gegen den Naziaufmarsch gesprochen. Für die Landesliste kandidiere ich mit dem Votum der 
Neuköllner Genossinnen und Genossen und ich freue mich, wenn auch Ihr meine Kandidatur 
unterstützt.

Seit 2013 habe ich DIE LINKE. Neukölln im „Bündnis Neukölln“ vertreten, dessen Sprecherin ich bis
Anfang dieses Jahres war. Ich bin dort nach wie vor aktiv, habe aber nicht mehr als Sprecherin 
kandidiert, um a) Platz für neue junge Mitstreiter_innen zu machen, diese Aufgabe zu übernehmen, 
und um b) meine Erfahrungen und Netzwerke einzubringen in den Wahlkampf und die neue 
Fraktion.

Im Bündnis Neukölln organisieren wir – Gewerkschafter, Wohlfahrtsverbände, Antifaschist_innen, 
Kirchengemeinden, Migrantenvereine bis hin zu SPD, Grünen, LINKEN und viele viele 
Einzelpersonen. Inzwischen schaffen wir es in Neukölln – auch kurzfristig – sehr viel mehr 
Menschen zu mobilisieren, als die Neofaschisten von AfD bis NPD aufbieten können.

Auch meine Erfahrungen aus der Flüchtlingsarbeit bringe ich gern ein. In den Hangars, wo ich u.a. 
ehrenamtlich Deutsch unterrichte, erlebe ich hautnah die skrupellose Politik des Senats gegenüber 
geflüchteten Menschen: Hunderte werden in riesige Hallen gepfercht, bei stickiger Luft, krassem 
Lärmpegel, ohne private Rückzugsräume! Vom fehlenden fließend Wasser und Übergriffen des 
Sicherheitspersonals ganz zu schweigen. Darunter leiden natürlich ganz besonders Frauen, Kranke, 
Alte, LGBT, traumatisierte Menschen und Kinder – erst letzte Woche erzählten mir Geflüchtete vom 
Selbstmordversuch eines jungen Mannes aus Afghanistan. 

Im Bündnis Neukölln gewinnen wir neue Aktive deshalb als Helfer_innen, aber auch als
Antirassist_innen: Mit Anwohnerversammlungen, Flugblättern und öffentlichkeitswirksamen 
Aktionen haben wir über Fluchtursachen aufgeklärt und die Lügen der Rechten gekontert. Wir 
haben die politische Vernetzung mit anderen Willkommensinitiativen vorangebracht. Mit 
Geflüchtetenselbstorganisationen und stadtpolitischen Initiativen wie 100% Tempelhofer Feld, 
Flüchtlingsrat, alternativen Architekt_innen u.v.a.m. haben wir unsere Forderungen an die politisch 
Verantwortlichen dieser Stadt formuliert, wie zuletzt in dem Offenen Brief Berliner 
Willkommensinitiativen. 

Denn wer über rechte Gewalt gegen Geflüchtete, Muslime, vermeintliche und tatsächliche 
Migrant_innen spricht und beklagt, dass Neofaschisten die Ärmsten der Armen zu Sündenböcken 
für Armut und Arbeitslosigkeit von „Deutschen“ stempeln, darf über die Hangars und die Asylpakete
von CDU und SPD nicht schweigen. So bekämpft man Rassismus nicht, so kippt man Wasser auf 
die Mühlen der AfD!

Ich bin überzeugt, dass wir Erfolg als LINKE haben werden, wenn wir gegen CDU und SPD harte 
Kante zeigen. Müller, Henkel & Co liefern doch die Stichworte für die Neofaschisten von AfD bis 
NPD, wenn sie Geflüchtete ausspielen gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes und gegen die 
Finanzierung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut in dieser Stadt.



Wir sind die einzigen, die klar sagen: Wohnungsnot, Hungerlöhne, Bildungsmisere etc. gab es schon
vor der Ankunft von Geflüchteten, weil die regierenden Parteien nicht bereit waren und sind, für 
ausreichend preiswerte Wohnungen für alle zu sorgen und sich mit Immobilienspekulanten und 
Baukonzernen anzulegen.

Ich bin überzeugt, dass wir die Senatsparteien gemeinsam zum Nachgeben zwingen können und 
bringe meine Erfahrungen und Kontakte gern ein in einen kämpferischen Wahlkampf und die neue 
Fraktion.


